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Friedrich Engels war Mitarbeiter und Weggefährte von Karl Marx während vieler Jahre ihres 
Lebens. Sie lernten sich 1845 kennen und bis zum Tode von Karl Marx im Jahr 1883 arbeiteten sie 
zusammen an genialen wissenschaftlichen Studien. Engels führte ihr Werk fort, bis zu seinem Tode 
im Jahr 1895.
Bekanntlich schrieb Marx das großartige Werk „Das Kapital“, das die Wirtschaftswissenschaften, 
die politische Ökonomie und Sozialgeschichte revolutionierte, sowie viele andere Werke. Friedrich 
Engels erforschte und analysierte seinerseits die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft und 
Geschichte in solch enorm wichtigen Werken wie „Der Ursprung der Familie, des Privateigentums 
und des Staates“, „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen“, „Die Entwicklung des 
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“, „Dialektik der Natur“ und vielen weiteren Werken.
Dabei baute er auf die ausgezeichneten Werke anderer Gesellschaftswissenschaftler wie des 
Amerikaners Lewis Henry Morgan auf, Verfasser des Buches „Ancient Society“ (deutscher Titel: 
„Die Urgesellschaft“), eine wissenschaftliche Studie über die soziale Organisation der Stämme und 
Clans in den kommunistischen Gesellschaften der urzeitlichen Menschheit.
Natürlich beschränkte sich die Zusammenarbeit zwischen Engels und Marx nicht nur auf ihre 
Studien und wissenschaftlichen Arbeiten. In der sich entwickelnden Arbeiterbewegung 
polemisierten sie auch gegen irrige, unwissenschaftliche Ideen und Theorien, die eine Gefahr für 
die zukünftige Entwicklung der Bewegung darstellten.
Engels war Philosoph, Sozialwissenschaftler, Revolutionär und Historiker. Engels und Marx lebten 
und arbeiteten in der Zeit, als sich der Kapitalismus noch nicht endgültig zu seinem 
imperialistischen Stadium entwickelt hatte. Der Kapitalismus entwickelte sich zum Imperialismus 
um die Wende zum 20. Jahrhundert. Obwohl ihr Lebenswerk vor dem Imperialismus stattfand, 
waren sie aufgrund ihrer wissenschaftlichen Studien in der Lage, vorauszusehen, wohin der 
Kapitalismus führt. Lenin zitiert Engels, um dies zu veranschaulichen.
Engels schreibt: „… wenn wir von den Aktiengesellschaften übergehen zu den Trusts, die ganze 
Industriezweige beherrschen und monopolisieren, so hört da nicht nur die Privatproduktion auf, 
sondern auch die Planlosigkeit“. („Staat und Revolution“, Lenin, Werke, Bd. 25, S. 456)
Und weiter sagt Lenin zu diesem Engels-Zitat: „Hier ist das Grundlegende in der theoretischen 
Einschätzung des neuesten Kapitalismus, d. h. des Imperialismus, gegeben, nämlich, daß sich der 
Kapitalismus in monopolistischen Kapitalismus verwandelt.“ (ebenda)
Engels und Marx lehrten, dass der Monopolkapitalismus zu einer gesellschaftlichen Produktion und
zu einer gewissen Planmäßigkeit im Produktionsprozess führt. Hier haben wir eine der 
grundlegendsten Erkenntnisse in den wissenschaftlichen Arbeiten von Marx und Engels, und das 
war und ist, dass der Kapitalismus sich von der individuellen Produktion von Waren im 
Feudalismus zur gesellschaftlichen Produktion entwickelt hatte. Von der Anarchie der 
Einzelproduktion zu einer planmäßigeren gesellschaftlichen Produktion in den großen Fabriken und
anderen Produktionsstätten, eine Entwicklung, die der Monopolkapitalismus selbst hervorgebracht 
hat.
Im Kapitalismus werden die Arbeiter von den Eigentümern des Kapitals und der Produktionsmittel 
in einer gesellschaftlichen Produktion beschäftigt. Das enthüllte einen der grundlegenden 
Widersprüche des monopolkapitalistischen Systems. Ein Widerspruch, der das System selbst in 
Richtung seines Untergangs lenkt.
Nochmal Engels dazu, aus „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“: 
„Aber erst die große Industrie entwickelt einerseits die Konflikte, die eine Umwälzung der 
Produktionsweise, eine Beseitigung ihres kapitalistischen Charakters, zur zwingenden 
Notwendigkeit erheben – Konflikte nicht nur der von ihr erzeugten Klassen, sondern auch der von 
ihr geschaffnen Produktivkräfte und Austauschformen selbst…“ (MEW Bd. 19, S. 193)
Während also der Kapitalismus die gesellschaftliche Produktion entwickelt hat, bleibt das 
kapitalistische Privateigentum an dieser Produktion bestehen. „In diesem Widerspruch“, sagt 
Engels, „liegt die ganze Kollision der Gegenwart bereits im Keim.“ (MEW Bd. 19, S. 213 + 214)



Engels wies darauf hin, dass „…seit 1825, wo die erste allgemeine Krisis ausbrach,” und seitdem 
etwa alle zehn Jahre, “der Verkehr stockt, die Märkte sind überfüllt, die Produkte liegen da, … das 
bare Geld wird unsichtbar, der Kredit verschwindet, die Fabriken stehn still, die arbeitenden Massen
ermangeln der Lebensmittel, weil sie zuviel Lebensmittel produziert haben. Bankerott folgt auf 
Bankerott…“ (MEW Bd. 19, S. 218 f.)
„Jahrelang dauert die Stockung, Produktivkräfte wie Produkte werden massenhaft vergeudet und 
zerstört…” (MEW Bd. 19, S. 219) Marx und Engels zeigten, dass dieser Widerspruch der 
gesellschaftlichen Produktion bei gleichzeitigem Privateigentum an dieser Produktion nur gelöst 
werden kann und wird, indem man die gesellschaftliche Produktion mit dem gesellschaftlichen 
Eigentum an dieser Produktion zusammenbringt. Indem die Gesellschaft das Privateigentum an der 
Produktion und den privaten Profit abschafft und sie durch das gesellschaftliche Eigentum und das 
Gemeinwohl ersetzt.
Lenin ist 1870 geboren. Er wurde ein begeisterter Schüler von Marx und Engels. Lenin war auch 
Wissenschaftler, Lehrer, Schriftsteller, Philosoph, ein Revolutionär, der den Lehren von Marx und 
Engels und der Wissenschaft des Marxismus brillant folgte und sie weiterentwickelte.
Marx und Engels starben, bevor der Kapitalismus sich in den Imperialismus verwandelte, während 
der Hauptbeitrag Lenins in der Epoche des Imperialismus, des Monopolkapitalismus erfolgte.
Vor der Entstehung des Imperialismus haben einige große kapitalistische Länder andere Länder in 
der heute so genannten Dritten Welt direkt besetzt und beherrscht, um Kontrolle über ihre Märkte, 
Ressourcen, billigen Arbeitskräfte und Länder mit strategischem Wert zu erlangen. Das nannte man 
Kolonialismus. Er existierte seit etwa 1500 n. Chr. Engels und Marx leisteten Pionierarbeit für die 
Bewegung zur Befreiung von Kolonien wie Vietnam, Äthiopien, China, Venezuela und andere.
Lenin schrieb ein Buch über den Imperialismus mit dem Titel „Der Imperialismus als höchstes 
Stadium des Kapitalismus” im Jahr 1916, wenig mehr als ein Jahr bevor er die russischen Arbeiter 
und Bauern zum erfolgreichen Sturz des Imperialismus und Zarismus und zur Errichtung des 
Sozialismus führte.
In seiner umfassenden Studie über den Imperialismus gab Lenin eine präzise Definition des 
Imperialismus, die er in diesen Worten zusammenfasst: „Der Imperialismus ist der Kapitalismus auf
jener Entwicklungsstufe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich 
herausgebildet, der Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Aufteilung der Welt 
durch die internationalen Trusts begonnen hat und die Aufteilung des gesamten Territoriums der 
Erde durch die größten kapitalistischen Länder abgeschlossen ist.“ (Lenin, Werke, Bd. 22, S. 271)
Also schritt der Kapitalismus im 19. Jahrhundert voran, machte riesige Profite aus der menschlichen
Arbeitskraft und häufte große Reichtümer an, für eine Handvoll Kapitalisten auf Kosten der 
Verarmung der Masse der Menschen. Die Wende zum 20. Jahrhundert brachte das Hinüberwachsen 
vom Kapitalismus in den Imperialismus.
Der Imperialismus führte zu zwei Weltkriegen zwischen und im Interesse von großen 
imperialistischen Mächten (Großbritannien, Deutschland, Japan, Italien, USA usw.). Im 20. 
Jahrhundert erlebte man auch die Entwicklung von revolutionären Bewegungen der Arbeiter und 
Bauern und die Errichtung des Sozialismus (zuerst 1917 in Russland) mit dem Ergebnis schließlich,
dass der Kapitalismus in mehr als einem Drittel der Welt abgelöst wurde und Bewegungen der 
Völker vieler Länder für Unabhängigkeit und Befreiung von den beherrschenden kapitalistischen 
Mächten sich entwickelten.
Vietnam ist ein Paradebeispiel. Das vietnamesische Volk besiegte zuerst den französischen 
Kolonialismus und dann den US-Imperialismus, um seine Befreiung zu erlangen. Später im 20. 
Jahrhundert, nachdem der Sozialismus von kapitalistischen Kräften innerhalb und außerhalb dieser 
sozialistischen Länder sabotiert und gestürzt worden war, verschärfte die Wiedereingliederung der 
ehemaligen sozialistischen Länder in das kapitalistische Weltsystem die systemische und 
periodische Krise des Kapitalismus und tut dies auch weiterhin. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
und besonders seit der Wende zum 20. Jahrhundert hat das kapitalistische System eine Katastrophe 
nach der anderen für die Arbeiter und anderen Werktätigen der Welt verursacht.



Seht die Pandemien, die Depressionen und Rezessionen, die zwei Weltkriege und die zahllosen 
aktuellen, eher lokalen Kriege, die Schaffung von mehr als 70 Millionen Flüchtlingen und 
Asylsuchenden, die Entstehung des Faschismus aus der kapitalistischen Welt im Zweiten Weltkrieg,
die wachsende Wohlstandkluft zwischen der winzigen Zahl von Reichen und dem Rest der 
Weltbevölkerung sowie das gegenwärtige Wiederaufleben des Faschismus in vielen Teilen der Welt 
und die Umweltzerstörung und so weiter.
Die Völker der Welt leben in Angst vor weiteren Kriegen, größerer Existenzunsicherheit, Armut, 
Pandemien, Verlust der Lebensgrundlagen, Wirtschaftskrisen – vor noch mehr von dem, was der 
Kapitalismus ihnen 200 Jahre lang gebracht hat. Mehr als ein Jahrhundert Imperialismus, 
profitgetriebene Ausplünderung und Kriege, die Hunderte von Millionen Menschen töteten, 
Massenarbeitslosigkeit, und immer noch gerät das kapitalistische System in eine immer tiefere 
Krise. Die Menschen schreien nach Veränderung. Die Gesellschaft muss den von den arbeitenden 
Menschen geschaffenen gesellschaftlichen Reichtum nutzen, um Arbeitsplätze und Einkommen zu 
garantieren, um wirtschaftliche Hilfen und eine hochwertige medizinische Versorgung und andere 
soziale Bedürfnisse bereitzustellen und um den imperialistischen Krieg zu beenden.
Produktion, Verteilung und Austausch müssen kontrolliert werden von den arbeitenden Menschen, 
die die Produkte und Reichtümer schaffen.
Jetzt sollte die Epoche des Gemeinwohls sein. Privatprofit und Gier sollten auf den Kehrichthaufen 
der Geschichte verbannt werden. Sozialismus und wirkliche Demokratie für das Volk sind die 
dringend benötigte Alternative für das Volk. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, was Engels in 
seinen genialen Schriften bewiesen hat und weiterhin beweist.
Er sagt: „Diese Lösung kann nur darin liegen, daß die gesellschaftliche Natur der modernen 
Produktivkräfte tatsächlich anerkannt, daß also die Produktions-, Aneignungs- und Austauschweise 
in Einklang gesetzt wird mit dem gesellschaftlichen Charakter der Produktionsmittel. Und dies kann
nur dadurch geschehn, daß die Gesellschaft offen und ohne Umwege Besitz ergreift von den jeder 
andren Leitung außer der ihrigen entwachsenen Produktivkräften.“ (Engels, „Die Entwicklung des 
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“, MEW Bd. 19, S. 222)
Engels, Marx und Lenin haben also gelehrt, dass der Sozialismus keine vom menschlichen Gehirn 
entwickelte Idee ist, sondern ein aus den Widersprüchen des Kapitalismus selbst naturgemäß 
entstehendes wissenschaftliches Ergebnis.


